
11.
Bemerkungen über die Form der Wurzeln algebraischer

Gleichungen.
(Von Herrn Louis Olivier.}

i.

JL/ie Wurzeln einer algebraischen Gleichung, z. B. der Gleichung
#n + p^ a?~l -f- pz <x?~* + PS "3 ...... 4- pn = 0,

sind nothwendig Functionen der Coefficienten pi , pe, p3 ...... pn, wie

worein Functionszeichen ist. Die Zahl der AVurzeln ist n.
Entwickelt man den Ausdruck von nach den Potenzen und Producten der

Grüfsen pt, pz, p3 ...... pn9 nemlich wie
= 4- ßpt + d/74

2 etc.

so sind die Coefficienten a, /?, y, d etc. von/^, /?2, p3 pn unabhängig
und nur aus absoluten Zahlen zusammengesetzt. Aber die Gröfsen p^, p , p^

pn haben sämmtlich nur e inen Werth, während ?, verschiedene
\Verthe haben kann. Daraus folgt, dafs die Coeifficienten a, , 9 S etc.
Würze l -Gröfsen enthalten können. Dergleichen Wurzel -Gröfsen können
allemal auf die Wurzeln von Eins gebracht werden, und ihr Exponent kann
nicht gröfser und nicht kleiner sein, als n: denn sonst würden, unabhängig von
jeder besonderen Bedingung, mehr oder weniger als n verschiedene "Werthe von

Statt finden können; welches nicht der Fall ist.
Es mufs also umgekehrt ijothwendig eine Furiction, nicht allein von den

Coefficienten^, /?2, p9 pn der gegebenen Gleichung, sondern auch
- 13
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98 Olivier, ber die Form der Wurzeln algel. Gleichungen.

n
von der Wurzelgr fse ^f i sein. Der allgemeine Ausdruck der Wurzeln einer
algebraischen Gleichung vom niei1 Grade ist also:

Dieser Ausdruck kann n verschiedene Werthe haben, weil <fi so viele ver-
schiedene Werthe hat ; aber nicht mehrere.

2.
Entwickelt man diesen Ausdruck von x, statt nach den Potenzen und Pro-

ducten der Coefficienten pt, P2>P3 ...... pn> vielmehr in eine nach den Ñï-
Þ

tenzen und Producten der YVurzeigr fse ^f l fortschreitende Reihe, so ist leicht
zu sehen, dafs diese Reihe nie mehr als n Glieder haben kann, welchen von den

n
n Werthen der Wurzelgr fse /"l man derselben auch beilegen mag: denn alle

n
Potenzen der verschiedenen Werthe von ̂ 1, von h heren Exponenten als n,
sind immer anderen Potenzen dieser AYurzelgr fse gleich, deren Exponenten klei*
ner sind als n. Die entwickelte Reihe wird also immer folgende Gestalt haben:

n
Giebt man in diesem Ausdrucke von ÷ der Wurzel -Gr fse *i der Reihe

nach ihre n \Verthe, die sich verm ge der bekannten Eigenschaften der AiVur-
1 2 9 P — 1

zeln der Einheit durch ln, 1% !» . . . . . . ! n , l ausdr cken lassen, so findet
man folgenden Ausdruck der n Wrurzeln der gegebenen Gleichung:

n — i

2
÷ = ñ 1* + v

3
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4.
Wenn n eine Pr imzahl ist, so werden die Coefficienten einer und der-

selben Gr fse P4 , pg, P3 etc, in den Ausdr cken von a? f, á?2, a?3 a?n

immer unter einander verschieden sein. Ist n eine zusammengese tz t e Zahl,
so k nnen die Coefficienten von (?f, pf, Pa etc. in mehreren Werthen von Ë: wie-
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Olivier, über die Form der Wurzeln algeb. Gleichungen. 99

derkehren. In allen Fällen aber wird die Summe der Coefficienten jeder Gröfse
i\9 v29 v3

 e*c· gleich Null sein; denn diese Summe ist immer die Summe aller
Wurzeln der Einheit, deren Exponent n oder ein Theiler von n ist.

Dieses giebt

Nun kann man jede Gleichung in eine andere verwandeln, die ke in zwei-
te s Glied ha t , oder in welcher die Summe der Wurzeln Null ist. Also kann
man immer machen, dafs

nvn = 0 oder *'n = 0
ist. Dadurch reduciren sich die obigen allgemeinen Ausdrücke der Wurzeln
einer Gleichung vom nien Grade auf

JL .2 n-*
n -J- p £ u «|« p l u . . . . . . . «" P l u

2 * 6 g n--g

9 6 9 311 — 3

2 n -g 3 n- 3 (tt-i)g

Man sieht daraus, dafs die Ausdrücke der Wurzeln immer a u f S u m m e n
von n — l i n t e g r i r e n d e n T h e i l e n reducir t we rden können.

5.
Die Gröfsen ^, P2, ^3, . . . . . . v i9 welche in den Ausdrücken von vor-

kommen, sind in denselben der Reihe nach mit allen Wurzeln von l multipli-
cirt, deren Exponent n oder ein Theiler von n ist, und jede Gröfse ?t , 2, <^ ....
kann nur einen Werlh haben , weil nur n verschiedene Werthe von oo Statt
finden. Daraus folgt, dafs <? t , P2, P3 ...... Pn-1 nothwendig die Zah len wer-
the (ohne Rücksicht auf das Zeichen genommen) der Wurzeln, mit n oder
einem Theiler von n zum Exponenten , von anderen Gröfsen ui , z/2 , U3 ......
sein müssen, welche Functionen der Coefficienten der gegebenen Gleichung sind.

Also können die Wurzeln der gegebenen Gleichung, wenn n eiiie Primzahl
ist, auch auf folgende Weise ausgedrückt werden:

n n n

und wenn n z. B. m zum Theiler hat, durch

x = fut + 7"2 ·*·/««, ........ + ^" .4 ·
13*
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100 Olivier, über die Form der Wurzeln algel. Gleichungen.

Dieser allgemeine Ausdruck von giebt die n verschiedenen Wurzeln der
gegebenen Gleichung, wenn man die Zah lenwer the der TVurzel- Gröfsen
n 1 1 m m
\Tui9 ^f U2 etc. und ^ui9 ^fu2 etc., den Ausdrücken von (§, 4.) gem'afs, der
Reihe nach mit den Wurzeln von l multiplicirt.

6.
Da beliebige Gröfsen immer als Wurzeln einer algebraischen Gleichung be-

trachtet werden können, deren Exponent der Zahl der Gröfsen gleich ist, so kann
man die n — l Gröfsen ^, c>2, *>3 . . , . ^n-1, oder auch die Gröfsen u^ u2,
u5, . . . uu-i als die Wurzeln einer Gleichung vom Grade n — l ansehen, z. B.
als die Wurzeln der Gleichung

ii-l 11-2 n-3
U +CU H - ^

Die n — l Coefficienten qi9 q2, q3 ........ qn_i dieser Gleichung sind noth-
wendig Functionen der n — l Coefficienten der gegebenen Gleichung p2 , . .
• · · · Pu-i (P i *st gk*ch -^u^ angenommen), weil die integrirenden Theile u±9 U2,
u^ ...... i/n-1 der Wurzeln der gegebenen Gleichung, welche die Wurzeln der
a u l l ö s e n d e n Gle i chung in u sind, nur von diesen Coefficienten abhängen.

Findet man also, dafs die integrirenden Theile ui9 uz> U3 ...... u
n-i ^er

Wurzeln der gegebenen Gleichung in den Ausdrücken dieser Wurzeln nach
Belieben untereinander verwechselt werden können, so werden sie nothwendig
die F o r m der Wurzeln einer Gleichung vom Grade n — l haben.

Gelingt es, die Coefficienten (]^ c/2, cj^ ...... 9n-t ^er auflösenden Glei-
chung in u durch die Coefficienten der gegebenen Gleichung auszudrücken , so
läfst sich die gegebene Gleichung vom Grade n, vermittelst einer Gleichung vom
Grade n — l auflösen.

7.
JL JL

Multiplicirt man in den Ausdrücken (§. 4.) mit l», x^ mit in , #3 mit

l"» etc., so gehen die Coefficienten der Glieder, welche pf enthalten, in diejeni-
gen mit t>2 > die Coefficienten der Glieder, welche v2 enthalten, in diejenigen mit
i? , u. s. w. über, die Coefficienten der letzten Glieder sind sämmtlich gleich 1.

Nimmt man also die Summe aller Producte, so findet man
_L £- 1. —

xl ln 4- xz l11 4- x^ lu ..... . -Hl· ^m i^= nvnmfl.
*_ ' * £.

Multiplicirt man x^ mit l"", x2 mit 1""^ x3 mit lrl etc., so gehen die Coef-
ficienten der Glieder, welche Pt enthalten, in diejenigen mit P3, diejenigen mit
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0 lio i er, über die Form der Wurzeln algeb. Gleichungen. 101

P2 in diejenigen mit c%, u. s. w. über. Die Coefficienten der Glieder mit 2 sind
sämmtlich gleich 1. Die Summe aller Producte ist also alsdann

£. ~ 1L £ü

Fährt man auf diese Weise fort, so findet man
J. JL jL

l n + ^ j[n + ^ j[n + a;n = 7 _

£ A i

n-i
1 u

Diese Ausdrücke stimmen mit denen überein, von welchen Lagrange in
seinen Untersuchungen über die algebraischen Gleichungen ausgeht. (Man sehe
Not. XIII. seines Werks : Tratii de la resolution des oquations numeriques)
Die gegenwärtigen Gröfsen ui9 U2, U3 sind die nemlichen, welche L a g r a n g e
durch r°, , r" etc. bezeichnet.

Die Voraussetzungen von V a n d e r m o n d e in seinen Untersuchungen über
die Auflösung der algebraischen Gleichungen stimmen ebenfalls mit unseren Aus-
drücken. V a n d e r m o n d e setzt im Wesentlichen :

X = n

Tt
etc. Das heifst

o?=~

welches mit den obigen Ausdrücken (§. 5.) übereinstimmt.

8.
Da sich die Auflösung einer gegebenen Gleichung vom Grade n auf die Un-

tersuchung einer a u f l ö s e n d e n Gle ichung vom Grade n — i zurückführen
läfst (§. 6.), so kommt es darauf an, die Coefficienten der auflosenden Gleichung
( / t , 92, </* ...... ? - durch dien— i Coefficienten />2 , p9 ..... pn der ge-
gebenen Gleichung auszudrücken. Hierbei giebt es drei Fälle:
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102 Olivier, über die Form der Wurzeln algel. Gleichungen.

Erster Fall. Die Gröfsen c^, c>2, P3 ^n-u welche in den Aus-
drücken der "Wurzeln der gegebenen Gleichung (§. 4.) vorkommen, können auf

L L l n-i
gle iche Weise mit den Wurzeln der Einheit, l n , l11 , l11 * l n ver-
bunden sein, so dafs sie sich untereinander nach Belieben vertauschen lassen,
ohne dafs man andere Ausdrücke, als die von , findet.

Setzt man in diesem Falle die obigen Ausdrücke von ? , #2 . . . . . . in die-
jenigen der Coefficienten der gegebenen Gleichung p^ ps pn, nemlich in

x, oc2 + x± oc^ + xz 373 —p2

*ix***+ + *2 ̂  x* · · · · · = —

oder auch in die Ausdrücke anderer beliebiger symmetrischer Functionen der
Wurzeln der gegebenen Gleichung, z. B. in die Ausdrücke der Summen der
Potenzen der Wurzeln bis zur /*teu, welche sich bekanntlich rational durch die
Coefficienten der gegebenen Gleichung ausdrücken lassen, so werden die Aus-
drücke mit f ^ , i?2, v3 ^n-i» welche man findet, nothwendig die Gröfsen
t\, *> , r3 pn-el symmet r i sch enthalten. Und weil umgekehrt belie-
bige symmetrische Functionen der Wurzeln einer Gleichung durch die Coeffi-
cienlen der Gleichung selbst ausgedrückt werden können, so lassen sich die
Cofiicienten c/%, qt ^n-l der auflösenden Gleichung finden. Die Gröfsen
vt, v„ · . . · ?

 -1 sind alsdann die nten Wurzeln ihrer Wurzeln u t, z*8 .. i . wn-l.

Man mufs übrigens die Coefficienten der Gleichung in u, und nicht diejeni-
gen der Gleichung in P berechnen; denn der erste Coeflficient dieser letztern
würde cf + P2 + ^3 -f- ^nel, das heifst, gleich einer der Wurzeln der
gegebenen Gleichung selbst sein, und man würde nichts gewonnen haben, weil
die Gleichung, aus welcher dieser Coefficient gefunden werden müfste, von dem
nemlichen Grade sein würde, wie die gegebene Gleichung selbst.

Es ist leicht zu sehen, dafs die symmetr i sche Verbindung der n — l in-
tegrirenden Theile P I ? c>2 rn-1 der Wurzeln der gegebenen Gleichung

i. £. 3 n -1
mit den n — l Wurzeln der Einheit, ln, ln, l"» l ~ nur bei den
Gleichungen vom zwei ten und dri t ten Grade Statt findet. Denn die Zahl
der Verbindungen der n — l Gröfsen p f , i>2, rs c?

n.l und der n — l
l £ l n-1

Wurzeln ln, ln, l» 1~ ist (n — i) (n — 2) (n — 3) 1. Die
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Qlivier> über die Form der Wurzeln algeb, Gleichungen* 103

gegebene Gleichung hat aber nur n — l z u s a m m e n g e s e t z t e ^Vurzeln, denn
die letzte ist blos PI + c2 + c>3 ...... + i?

n-l. Also mufs
(n — 1) (n — 2) (n — 3) ........ l = n — l

sein, und dieses ist nur für n = 2 und n = 3 der Fall. Also findet der gegen-
wärtige erste Fall der Berechnung der Coefficienten der a u f l ö s e n d e n Glei-
chung nur für die Gleichungen vom zweiten und dritten Grade Statt.

Zwei terFal l . Wenn die n — l integrirenden Theile p f 1 ?2, r3 . . . .
• · · · - ^€ Wurzeln der gegebenen Gleichung mit den n — l Wurzeln der

L JL *-1

Einheit ln, ln ...... l » nicht symmet r i s ch verbunden sind, welches für
höhere Grade als den d r i t t e n immer der Fall ist, so kann man andere symme-
trische Ausdrücke der gesuchten ^Wurzeln willkürlich annehmen. Dieses ist im-
mer erlaubt, weil die Form der allgemeinen Ausdrücke der Wurzeln der gege-
benen Gleichung l i n e a r ist,

Die Bedingungen, welche dergleichen, für die Wurzeln der gegebenen Glei-
chung willkürlich angenommene symmetrische Ausdrücke erfüllen müssen, beste-
hen blos darin, dafs sich die n — l integrirenden Theile, aus welchen sie zu-
sammengesetzt sind, nach Belieben müssen verwechseln lassen, ohne dafs man da-
durch aus den Ausdrücken der n Wurzeln x^ ?3, ;3 ..... #n hinausschrcitct,
und dafs die Summe der Ausdrücke der n "Wurzeln immer gleich Null ist.

Es ist leicht zu sehen, dafs diese Bedingungen erfüllt werden, wenn man
in den Ausdrücken der n — i ersten Wurzeln, der Reihe nach, j e e i n e n der
n — l integrirenden Theile mit einem willkürlichen Zahlen -Coefficienten multi-
plicirt, die letzte nte Wurzel aber der Summe der n — l vorhergehenden, ne-
gativ genommen, gleich setzt, das heilst, wenn man setzt;

x, + z, 4- Z2 + ^ · * .......... · ---- + kzl^l

ac2 — zi 4- Z2 + z3 ........... 4- &zw_2 -H Än.t

-2) («,+*, + *, ...... + ̂ .J.
In diesen Ausdrücken können die Gröfsen z t, z2, z3 ...... zn-iJ wie rnan

sieht, untereinander nach Belieben vertauscht werden, ohne dafs man aus den
Ausdrüchen der Wurzeln herauskömmt, und die Summe der Wurzeln d? l f #2,
#3 ...... o?n ist gleich Null. Den Coefficienten k kann man willkürlich anneh*
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104 0liniert über die Form der Wurzeln algeb. Gleichungen.

inen, ausgenommen gleich 0 und l, weil 0 und l, o?f = xz = x^ . . . . =
und #n = (n — 1) x> oder

etc. geben. Es ist auch leicht einzusehen, dafs nur e iner der integrirenden
Theile der "Wurzeln mit einem willkürlichen Coefficienten multiplicirt werden
kann. Denn verbände man mehrere Theile mit willkürlichen Coeflicienten, so
entständen mehr als n verschiedene Ausdrücke von a?; wegen der möglichen Ver-
tauschungen der Coefficienten und der Gröfsen, mit welchen sie multiplicirt sind.

Substituirt man nun diese Ausdrücke von in beliebige symmetrische Func-
tionen der VVurzeln x^, ?2, x^ ? , deren Werthe aus den Coefficien-
ten der gegebenen Gleichung gefunden werden können, und es gelingt, aus die-
sen Functionen andere symmetrische Functionen von &*, z* z? ,, aus
welchen sich die Coefficienten einer auflösenden Gleichung

/ \ii-i / \ n - a , x u - 3
(«*) +/,(£») +*.(*-) + *,.. = <>

abnehmen lassen, zu finden, so lassen sich die Werthe der für angenomme-
nen integrirenden Theile zt, &2 . . „ · . . . zn berechnen.

Uebrigens läfst sich dieses Verfahren auch auf die Gleichungen vom zwei-
ten und dritten Grade anwenden.

Dr i t t e rFa l l . Hat das Verfahren des zweiten Falles keinen Erfolg, weil
man vielleicht, indem man die Coefficienten der a u f l ö s e n d e n Gleichung sucht,
auf Gleichungen von höheren Graden, als die gegebene Gleichung selbst, stöfst, so
mufs man die Coefficienten der auflösenden Gleichung

— 9t = u* + U2 ·+· «f, + wn-i

u.

vermittelst der reciproken Ausdrücke Von u durch (§. 7.) berechnen. Diese
Coefficienten werden aus symmetrischen Functionen von x^ x2 o?u zu-
sammengesetzt sein, und die Aufgabe ist: diese Functionen aus den Coefficienten
der gegebenen Gleichung ;&u finden. Dieses ist das Verfahren voo Lagrange,
am Schlüsse von Note XIII. seiner oben erwähnten Abhandlung über die Glei-
chungen. (Man sehe Nr. 22. und 58. dieser Note.)

Auch
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Olivier, über die Form der Wurzeln algelr. Gleichungen. 105

Auch kann man umgekehrt die Coefficienten der gegebenen Gleichung
+ P 2 = Xl ** + *i ^3 ........ + *« <*» ........

— P, = *i ^2 ^3 ............ + 0?f < 8 ?% . . . . . .

durch Substitution der allgemeinen Ausdrücke von x^ , a?ß . . . . xn in P4 , c?2 . . ,
..... rn-1 (§.4.) berechnen. Dieses giebt n — i Gleichungen zwischen den
n — l Grofsen pf , t>2 ...... (?n-i> alls welchen dann diese n — l unbekannten
Gröfsen entwickelt werden müssen.

9.
Wir wollen diese Bemerkungen auf die Gleichungen vom zweiten , dritten,

vierten Grade u. s. w. anwenden.
I. Es sei die Gleichung vom zweite n Grade

x2 -H ps = 0
gegeben. Die Wurzeln dieser Gleichung werden nur 2 — 1= l Glieder haben,
und, den allgemeinen Ausdrücken der Wurzeln (§. 4.) zu Folge, von der Form

. . , ··
sein. Nun ist o?1 . o?2 = /?2, also ist — aj. Hh z/4* = p^> woraus — Ul = pn, also
z/^ = Y" — ^?2 folgt. Dieses giebt

. 0^,= — y — ^?2 und

'· 11. . · *, = + /'~ /V>welches bekannt ist.
II. Es sei Sie Gleichung vom d r i t t en Grade

?3 +/?2 +p3 — 0
gegeben. Die Wurzeln dieser Gleichung werden 3 — 1 = 2 Glieder haben
und von folgender Form sein :

P f . l* eu,*.***·^*·**

A. Die Gleichung vom dritten Grade ist in dem ersten Falle (§. 8.); denn,
wie man sieht, sind in dert Ausdrücken von o?t, o?2, o?3 die Gröfsen Pt und «>2,
oder u^ und i^^ auf jede mögliche ^Veise mit den "Wurzeln von l verbunden.

Substituirt man die Ausdrücke von o?,, a^, x^ in diejenigen der Coefficien-
ten der gegebenen Gleichung, riemlich iri

I. 14
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_s '^- _^ _ g _ ^% ^̂  j_ ^̂  ..̂  iirirl

106

so findet man, nachdem reducirt worden,
p2= — 3 ̂ r P2

/>* = -(<»/+ p/), oder

Dieses giebt

/

also
Daraus folgt

2 w « -l- z / z und ^ 7 3 .= —

Die Gröfsen i/f uud uz haben, wie man sieht, in der That die Form der
Wurzeln einer Gleichung vom zweiten Grade; dem (§. 6.) gemäfs.

Substituirt man die Werthe von ul9 u2 in die obigen Ausdrücke von #,, o?2,
?3, so findet man

Dieses ist die Cardanische Regel.

B. Wenn man statt der Coeff icienten der gegebenen Gleichung, z.B.
die Summe bel iebiger Po tenzen ihrer Wurzeln berechnen will, so
findet man nach der nöthigen Reduction:

= 0

Nun ist die Summe der Q u a d r a t e der Wurzeln, wie bekannt, gleich
— 2pz9 und die Summe ihrer Würfel gleich — 3/?s, also ist
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0 U vier, ber die Form der Wurzeln aigebr. Gleichungen* 107

p3 = — (ééË 4- U2); wie oben.
C. Wollte man auf die Gleichungen vom dritten Grade das Verfahren (Zwei-

ter Fall §. 8.) anwenden, so m fste man

*.—-(Ì-0(«. + Ï
setzen. In diesen Ausdr cken lassen sich zt und zs nach Belieben unter einander
vertauschen, ohne dafs man aus den Ausdr cken herauskommt. Sie geben

p2 = — (k2 + k + i) (z? + */) — ( f + 4k + 1) *f z2 und

Betrachtet man die beiden unbekannten Gr fsen zt und &2 als die Wurzeln
einer Gleichung vom zwei ten Grade, so mufs man k einen solchen Werth ge-
ben, dafs die Glieder, welche zx + z2 enthalten, verschwinden; denn weil z +%
multiplicirt mit — (k + 1), einer von den Werthen von ÷ selbst ist, so w rde
man, wenn man einen ndern Werth von k ann hme, bei der Berechnung der
Coefficienten der aufl senden Gleichung vom zweiten Grade, auf eine Gleichung
vom dritten Grade stofsen. Man mufs also

k2 + k + l = 0
setzen. Dieses giebt nach der n thigen Reduction wieder die Cardanische Regel.

III. Es sei die Gleichung vom v ie r t en Grade
/v»^ j _. ßã^ i — -ri /»% A... *n . . L . Ë*Jv *efm L) 3C : §"r P» **s "T1" Jj, — »i \j ;

gegeben.
A, Die Wurzeln dieser Gleichung werden 4 — 1=3 Glieder haben. Sie

werden von der Form
i* H- o l*

i * ^
sein, oder weil l* = =p \Ë·— l, 1T = — 1 und l* = ± /— l ist, von der Form

a? t=+ V"r-i .r t — P, — ^— l . -p ,
^z = — «º ·*· pz — ^
a?e s= — ·/"— i · «º — ". + /"— 1 · .«V
*»= ·*· ß'« + ('É ·*· v

14·
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108 Oliv i er, über die Form der Wurzeln algelr. Gleichungen.

B. Die Gleichung vom vierten Grade ist in dem Falle II (§. 8.). Denn
die Grofsen p f, re, ?3, sind nicht symmetrisch mit den vierten Wurzeln von l
verbunden, indem diese Wurzeln zweiten Wurzeln von l gleich sind. Um
daher symmetrische Ausdrücke der Wurzeln zu bekommen, setze man

In diesen Ausdrücken lassen sich zt, zt und z3 nach Belieben verwechseln,
ohne aus den Ausdrücken herauszugehen.

Setzt man die Ausdrücke in diejenigen der Coefficienten der gegebenen
Gleichung, nemlich in

+ P* — &l ®2

so findet man

] [et i. +«, 23 +A Z3],

= 2

3 (Ar + l)2 -l- 4] «, *.

D'-*) [V«.̂ '.·
wo man den Coefficienten Ä: nach Gefallen annehmen kann.

Setzt man k + l = 0 oder
Ä--1,

so reduciren sich die "Werthe von pt , und pt auf
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Olioier, ber die Form der Wurzeln algebr. Gleichungen. 109

und die Ausdr cke von sclt ×Ë, Ë?,, ÷^ auf

Daraus lassen sich &g9 z2 und £3 finden. Denn die obigen Ausdr cke von
/72, /?3 und/?4 geben jetzt

l ;>. = -(*/ + */+V)
— i ^?3 = — jBf

f se
2 z3

2 und
i Ã1 n 2 — n \ — æ*æ2>4-æ*æ2>4-?2?2ô \ôÑ* PJ — zt z* ^ zt z* ~r- ÆË æ3 ,

und £/, 22
2 und j53

2 lassen sich als die drei Wurzeln der Gleichung vom drit-
ten Grade

betrachten.
Diese Auflosung der Gleichungen vom vierten Grade kommt, wie man sieht,

mit der E u l e r sehen berein.
C. Wollte man die Ausdr cke (Ë) von x% , ×Ë , á?3 und #4 beibehalten, so

w rde
Ë = -'2 (P/ + 2^0
Ë=-^.(^ + Ï
Ë = - (P/ - P3)2 + P/ (P/ ~ 4P. P3)

sein.
Die unbekannten Gr fsen PX , ^a, c>3 kommen in diesen Ausdr cken nicht

symmetrisch vor. Aber wenn man daraus durch Elimination c>e nimmt, so findet
man genau die nemliche Gleichung vom dritten Grade, welche oben z2 gab.
In der That kommen die Gr fsen z2 und ÆË in den Ausdr cken von xl9 #2> oc^
und á?4 (Ë und JS) gleichf rmig vor.

Man k nnte auch beliebige andere symmetrische Functionen der Wurzeln
der gegebenen Gleichung, z. B. die Summen ihrer Potenzen berechnen. Aber
das Resultat w ide nothwendig das nemliche sein.

IV. Es sei die Gleichung vom f nf ten Grade

gegeben.
A. Die Wurzeln dieser Gleichung werden 5 -» l =s 4 Glieder haben. Sie

werden von der Form
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Olieier, über die Form der Wurzeln cdgebr. Gleichungen.

/r5 = pf + pa + p3 + v^ sein.
J5. Die Gleichungen vom fünften Grade sind in dem Falle EL (§. 8.). Die

Gröfsen t\, v 9 Pa, <\ sind mit den fünften Wurzeln von l n i ch t symmetrisch
verbunden. Man mufs also, um symmetrische Ausdrücke zu bekommen,

#4 = Hh /CÄf + 4- z3 + z4

#5 — (/r +3) (JA/ Hh za + z3 4- £4·) setzen.
C. man diese Ausdrücke in diejenigen der Coefficienten der^ gege-

benen Gleichung setzt, so findet man noth wendig Ausdrücke , die nach z sym-
metrisch sind.

VVlr wollen der Kürze wegeii die Summe von Grofsen , wie zt
 2, z2

2 elc.
durch s2 Ä, die Summe von Gröfsen wie £/. z2, ÄX

£ . z3 ...... za
2. z3 ......

durch s a ,x£ u. s. w. bezeichnen, so dafs die Coefficienten der gegebenen
Gleichung

sind, so findet man, nach den nöthigen Reductionen,

(k*+ 8k* + 26k + 25) ^2/ t z
2( F+ 9&*
3( k*+ 3k -

t- 17) ̂ t f -
(k*+ 9k* + 38k* + 73k +
(4&3 ̂  20fc2 4- 38* -l* 28) s*,
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Qlioier, Hier die Form der Wurzeln algebr. Gleichungen. 111

p, — +k(k + 3')stZ
+ (k + 3) (k* + 3k + 1) 54/ ,z
4- (A-1-3)(fc3 + 4&. + 9*-t-6)*, t , tz
H- (& + 3) (3&2 + 4Ä + 3) j,, 2z
+ 2(A: -h 3) (Ä* + 3** + 6Ä + 5) *, z, ,*
+ (& 4-3) (Ar* 4-3 A3 + 12F4- 23Ä 4- 2l) Je,,,,, tz.

Nachdem man der willkürlichen Gröfse k irgend einen "Werth gegeben hat,
würde man aus diesen vier Gleichungen die Coefficienteii der auflösenden Glei-
chung in z entwickeln müssen. Aber diese Entwickelung führt auf Gleichungen
von höheren Graden als den der gegebenen.

D. Aus den Ausdrücken (B) lassen sich auch leicht die Ausdrücke der Sum-
men der Potenzen von z,, za, z3, z^ finden; aber die Anwendung derselben auf
die auflösende Gleichung hat die nemlichen Schwierigkeiten.

E. Setzt man die ersten Ausdrücke der Wurzeln der gegebenen Gleichung
(A) in die Coefficienten dieser Gleichung, so findet man:

/v= — 5 ( < "4-*-", O
P, = — O,* ?3 + "/ "« + P32 <\ + p»2 O
P, = - 5 (",3 *. + C ", + v* vt + v? O

+ 5( >4· + *.
— 5o, c, PS P,

= - (V + ".'+ V + O
+ (« 8 ^3 '» + »',3 " f, + *,' p

a ^4 + ^4
3 ". fj

- (P/ f/ ^ + P.' *3
2 â + ^3

2 ^4
2 o, + ^e

2 ^4
2 P.).

F. Diese Ausdrücke lassen sich auch in folgende verwandeln:

P, =— 6(*. ". + 17. O
= - K".* ̂  + "/ p, + f* f> + °?

P. - i/>." = — (o/ o, + *.' "* + "3
3 ". + "/ "3 + 3 P, P. P3 P,)

^B - i^, = - O,6 +".' + ** + *»')
- 10 (P/ P/ *>. + P,Z v* P, 4- P3

2 r4« P, 4- P,e P/ P3)

G. Wir wollen noch die Ausdrücke der zweiten, dritten, vierten und fünf-
ten Potenzen der "Wurzeln der gegebenen Gleichung hersetzen, deren V^er-
the man durch die Coefficienten /?a, /?3, /?4 und/;5 berechnen kann. Sie sind
folgende:
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Oliv i er, Hier die. Form der Wurzeln algebr. Gleichungen.

sx a?= 10 (P, ' *4 -*·«>, «>s) " '
.^Ë·= I5(p,2p3 H-^-^H.^^^^^)
,?4 x = 20 o; pa -i- p,3 p4 -*- p/ o, + *; p3 > ·

4- 30 (P/,/ + Ñ.¼
+ 120 P, P, PS P,

.^ JPA -f- p, *, P, 4- P, P, P4 -f- P P, P,
+ 150 („>/. P4 + P/ ,32 P. + p/ P4* P, + P.2 P/ p.).

H. Zufolge (§. 6.) m ssen die Gr fsen P t , ^e, P und (>4 nothwendig die
Form der "VVurzcln einer Gleichung vom vierten Grade haben. Man kann sol-
ches f r den gegenw rtigen Fall, mit H lfe der Ausdr cke (Ë\ noch besonders
nachweisen.

In diesen Ausdr cken k nnen die Gr fsen *>,, P4 und ra, v9 (nicht*,, *>a

und (? t , (?
3) beliebig verwechselt werden, ohne dafs man aus den Ausdr cken cfer

f nf "Wurzeln xt , á?Ë , á/^ , a;4 , á?6 herausk me. Also k nnen P£ , t?4 und Pa , r3

als die Wurzeln zweier Gleichungen vorn zwei ten Grade, die zugleich Statt
finden, betrachtet werden. Folglich werden pf, Pa, r3, <?4 die ^Wurzeln des
P roduc t s dieser beiden Gleichungen, also die Wurzeln einer Gleichung von
der Form

(v* + Ëí + ̧ } (v* + Cv + D) = 0
sein, wo

A = - (P, + P4)

ist
Aber die Gleichung (p2 + A(? + E) (P* + Cv + D) = 0 ist so viel als

P* -t- (A + C) p3 4- (BH-Z) + ̂ C) PS+ (AD + BC) v + BD = o,
und man findet, wenn man die Coefficienten dieser Gleichung durch K, L,
M, N bezeichnet, und die'obigeft Ausdr cke von A, B, C,J) substituirt,

K — - (P, + P, '*- P3 -f-p,) ,
L == + (v et + e p ºÑ P P + p P -t- p v + P p

r - , .« , · . , _ . .
woraus folgt, dafs die Coefficienten der Gleichung (·>æ-Ç,/ßñ+.Â)(ñß4-&>·+7 1))~0
genau die nemlichen symmetrischen Functionen sind , wie die Coefficienten eitler

Glei-
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CMivier 9 über die Form der Wurzeln algebr. Gleichuftgeri. 113

Gleichung, vom vierten Grade, deren Wurzeln P t , t>a, *>3, ly waren» Also sind
die vier Gröfsen ?,, ?a, ?e>'*\ nothwendig die Wurzeln einer Gleichung vom
vierten Grade, obgleich sich in den allgemeinen Ausdrücken der Wurzeln der
gegebenen Gleichung nur t> t, ?4 und oa, <?3 verwechseln lassen.

F. Es kommt darauf an, die vier Grofsen * , fa, P^, *>4 oder z,, za, Z3^ £4 zu
finden. Sie müssen aus den obigen Ausdrücken J(G^ JD, JE^ JFoder G) entwickelt
werden. Will man die Elimination vermeiden, so kann man die Coefficienten
der auflösenden Gleichung ,

ut H·* u Hh u -t- U

mit Hülfe der reciproken Ausdrücke von p f , oa etc. durch Mt, o?t etc. suchen.
Diese Coefficienten werden aus symmetrischen FÜnctionen der Wurzeln der ge-
gebenen Gleichung a?t, & etc. zusammengesetzt sein. Sie werden also Ftietibnen
der bekannten Coefficienten der gegebenen Gleichung sein. Man stöfst aber bei
dieser Rechnung auf Gleichungen vom sechsten Grade, welche sich noch weni-
ger als die vom fün f t en Grade auflösen lassen. (Man sehe Lagrange traite
de la resolution des equattons numeriques, Note XIII. Nr. 22 u. 38.)

10- . ' ' ·.
Wir wollen die Anwendung der allgemeinen Ausdrücke der Wurzeln alge-

braischer Gleichungen nicht weiter auf Gleichungen vom sechsten und von hö-
heren Graden fortsetzen. Der Gang der Rechnung würde immer der nemliche
sein, aber auch die Schwierigkeiten der Entwickelung der integrirenden Theile
der AVurzeln würde bleiben und immerfort zunehmen.

Auch wollen wir nicht neue Versuche machen, diese Schwierigkeiten zu
heben, weil unser Zweck nicht die Auflösung der Gleichungen selbst war, son-
dern nur eine Untersuchung der allgemeinen Form der Wurzeln.

Wir wollen mit einigen Bemerkungen etc. über dife Möglichkeit der Auflö-
sung algebraischer Gleichungen überhaupt, schliefsen.

11. · '
Bekanntlich haben die Analysten Beweise der Unmöglichkeit'der Auflösung

der Gleichungen gegeben, deren Grad den vierten übersteigt. (Man sehe unter
ändern die Abhandlungen von Ru ff i n i.) in derThat findet ttialn daß die Coeffi-
cienten der auflösenden Gleichung, welche für eine gegebene Gleichung vom nten

Grade, vom n·** lwa Grade ist, von Gleichungen des (n —2) (n—3) . . . . . . lten

I. 15
Brought to you by | University of California

Authenticated
Download Date | 6/9/15 11:32 AM



114 O H vier, über die Form der Wwzefa atgelr. Gleichungen*

Grades abhängen, (man sehe Lagrange am angeführten Orte), und das Pro*
duct (#-—2) (»— ** 3)· . . . . * . l ist immer gröfser als n, wenn n gröfser als 4
ist. Alleki Mer ist Folgendes z« bemerken.:

Die Coefficienten der wirkliehen auflosenden Gleichung können keine anderen
als rationale und einzige Werthe haben, weil die Coefficienten einer Gleichung
immer reelle* lind rationale Eunctionen der Wurzeln sind. Wenn also die Glei*
chimgen^ wekhe die Ceefikilnten der auflösenden Gleichung zu \Vurzeln haben,
mehrere Werthe für diese Coefficienten geben, so rnufs nothwendig die wahre auf-
lösende Gleichung, welche man die a l lgemeine nennen könftte, dasProduct
aller jener auflösende» Gleichungen sein, die jefte verschiedenen ^Vurzeln zu
Coefficienten haben. Die Gleichungen vom vierten Grade geben ein Beispiel.
Obgleich ihre Wurzeln nur aus drei integrirenden Theilen zusammengesetzt sindf

ist dennoch ihre auflösende Gleichung nicht vom dri t ten, sondern vom sech-
sten Grade. "Welches min aber auch der Grad der allgemeinen auflösenden^
Gleichung seia mag, nie kann diese Gleichung mehr dU n -*- l von einander
verschiedene Wurzeln haben, weil nur /»-— l integrirendfe Thtile der Wur-
zeln der gegebenen Gleichung existiren, und cMe auflösende Gleichung einzig und
allein von der gegebenen Gleichung abhängt. Die allgemeine auflösende Glei-
chung mufs also gleiche Wurzeln haben. Nun aber kann man allezeit die
gle ichen Wurzeln einer Gleichung von einem beliebigen Grade finden. Also
kann man diese gleichen Wurzeln der allgemeinen auflösenden Gleifchung aus
derselben absondern, und die Gleichung, welche übrig bleibt, mtifs nothwen-
dig vom n ·*— Iten Grade sein, und die n — l integrirenden Theile der Wur-
zeln der gegebenen Gleichung zu Wurzeln haben, welche Gleichung sich als-
dann auflösen läfst.

Vielleicht gelängt man zu einem solchen Resultat^ wenn man einfacher
Weise n ·*— 2 Gröfsen zwischen den n -^ l Gleichungen , die zwischen den n — l
integrirenden Theilen der Wurzeln der gegebenen Gleichung Statt finden, elimi-
nirt, und gehörig die Factoren, welche die Elimination herbeiführen kann,
wegschafft; zum Beispiel, wenn man in dem Falkr von GlekhtiHigen des funf^
ten Grades, drei von den vier Gröfsen p f , i?5, P3, ^ oder i/t, i/2, WÄ , u 4 zwi-
schen den vier Gleichungen (9. //"". F.) zu eliminiren sucht ,

Gelingt aber wirldkh leine Auflösung vp$ Gleklwup^en? vo» höheren
den» odfrJäirt sic^i die Unmöglichkeit einet ^olehen Auflösung a priori beweisen,
so pufs man ..^u£c|iesjß]be. freilich a af d;i e s em "W ̂ eg e veiziclileH^ , Aber auch
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Oliv i er p über die Form der H^urzehi algebr. Gleichungen.

selbst dann darf man noch keiwesweges an der Auflösung der Gleichungen von
höheren Graden überhaupt verzweifeln ; denn man ist alsdann noch von nichts
weiter überzeugt worden, als dafs der Ausdruck der Wurzeln von höheren Glei-
chungen, als denen des v ier ten Grades, durch Wurzelgröfsen unmöglich
sei , keinesweges überhaupt. Im Allgemeinen heifst eine Gleichung auflö-
se n, offenbar nichts anderes, als endliche Ausdrücke d^r Wurzeln durch
bel iebige Functionen angeben, deren Eigenschaf ten tind Gesetze
man k e n n t , und es ist keineswfcges unmöglich, dafs dergleichen Functionen
existiren, und dafs man sie nicht sollte finden können.

Im Gegentheil müssen solche Functionen no thwendig existiren, weil die
Wurzeln einer Gleichung unter allen Umständen wirk l ich Functionen ihrerCoet-
Jicienten sind, und es nur darauf ankommt, sie zu suchen. Die Gleichungen
vom dritten und vierten Grade deuten schon an, dafs Wurzelgröfsen keinefcwe-
ges in allen Fällen geeignet sind, <lie Wurzeln algebraischer Gleicrhtingfcn auszu-
drücken; denn in dem Falle, welchen man dien i r reduct ibeln nennt, gfeben
die Wurzelgröfsen nur noch bles das Bild der Wurzeln, nicht mehr ihren Werth.
Man tkofoiait in diesem Falle fedbontEch auf trigonometrische Functionen. E
sei z. B. die Gleichung vom dritten Grade

o:3 4- p2 o? + p3 = 0
gegeben, so darf man nw

x = y cos
seszen. Dieses giebt

y* cps <p*t + pty cos -f- /?3 = 0 oder

4 cos 3 -f- **f cos 4 — fy =Ä 0 .; y y
Nun ist '

cos 3 t= 4 cos 3 — 3 Cos .
Setzt man also

i^ = ~3 oderj Ä2/-&,
, : . , . · ; . , T . . . . . - - : .

so findet inan,
J 5 '* ' ' : ' ' ' 4 / 7cos 3 H -- hr — 0 oder- . . · . , T .

,s

Daraus kann man cos berechnen, und weil
cos 3 = cos (3gi-i- 2 ) = cos (3 Hh 4 ),

so findet man
15*
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. «o^ es · 2 cos g>/^ £* ·?
a

·= .2 cos ( -*- i*) y^- *

: n Diese Ausdrücke geben die drei Wurzeln der gegebenen Gleichung in
allen. Fallen;,! wenn man unmögliche Bogen zu Hülfe nimmt Die Wur-
zeln der Gleichungen, vom v ie r ten Grade beziehen sich auf die vom dritten.

Auch die trigonometrischen Funktionen reichen zwar für Gleichungen vom
fünf ten und höheren Graden nicht zu; denn wollte man z. B. für den fünften
Grad & =y cos setzen, so würde man nur zwei willkürliche Gröfsen y und
cp haben, Während die aufzulösende Gleichung deren n — 1 = 4 hat, nämlich
vier verschiedene Coefficienten. Aber die trigonometrischen Functionen sind
auch im Grunde noch nichts anderes als Wurzelgröfsen, unter einer anderen Form.
Potenzen, Logarithmen und trigonometrische Functionen kommen von einer
und .derselben Art von Gröfsen her und sind ähnliehen Gesetzen unterworfen.

Die Auflösung der Gleichungen höherer Grade erfordert ako Functionen
mit m e h r e r e n wi l lkür l i chen Gröfsen. Functionen dieser Art sind in
der That noch wenig untersucht, aber ohne Zweifel existiren dergleichen. Fac-
tor ie l len mit beliebigen Exponenten und e l lypt ische Funct ionen, die
sich die einen auf die anderen beziehen, sind Beispiele davon. Vielleicht gelingt
die allgemeine Auflösung der algebraischen Gleichungen, wenn man Functionen
von höheren Graden als die Potenzen, welche man Functionen vom zwei-
ten Grade nennen könnte, näher untersucht haben wird. Alle endlichen Func-
tionen der Analysis reduciren sich im Grunde bis jetzt auf die Potenzen.

Uebrigens würde ein Beweis der Unmöglichkeit der Auflösung höherer alge-
braischer Gleichungen durch Wurzelgröfsen, wenn ein solcher gelänge, keines-
weges den Resultaten der obigen Untersuchungen über die Form der Wurzeln,
deren Allgemeinheit behauptet wurde, widersprechen. Denn wir gingen bei
diesen Untersuchungen von der Vorausse tzung aus, dafs sich die Vielfach-
heit der Wurzeln einer Gleichung durch Wurzelgröfsen ausdrücken lasse. Firv·
det diese Voraussetzung in diesem oder jenem Falle nicht Statt, so fallen auch
die Entwickelungen weg, welche darauf gegründet sind. Aber sie gelten, so
lange die Voraussetzung Statt findet..
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